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(54) Walzenformer zum Ausformen eines gleichmäßigen Teppichs aus Süßwarenmasse

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Ausformen eines Tep-
pichs (2, 43) aus Süßwarenmasse (3, 44) weist ein erstes
Spaltbildungselement (4) und ein zweites Spaltbildungs-
element (8) auf. Das zweite Spaltbildungselement (8) ist
als rotierend antreibbare Walze (9) mit einer Umfangs-
fläche (10) und einem ersten Außendurchmesser (11)
ausgebildet ist. Das erste Spaltbildungselement (4) und
das zweite Spaltbildungselement (8) sind so ausgebildet
und relativ zueinander angeordnet, dass sie einen Spalt
(15) bilden, durch den die Süßwarenmasse (3, 44) ge-
führt und dabei die Dicke (16) des Teppichs (2, 43) durch
die Höhe (17) des Spalts (15) festlegt werden kann. Das
zweite Spaltbildungselement (8) ist so ausgebildet, dass
der Teppich (2, 43) auf einem Teil der Umfangsfläche
(10) des zweiten Spaltbildungselements (8) aufgenom-
men, mit diesem während der Rotation mitgeführt und
von diesem abgenommen werden kann. Das zweite
Spaltbildungselement (8) weist in seinen beiden axial äu-
ßeren Bereichen (24, 25) jeweils ein mitrotierendes Mit-
nahmeelement (26, 27) mit einem im Vergleich zum ers-
ten Außendurchmesser (11) größeren zweiten Außen-
durchmesser (12) auf.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aus-
formen eines Teppichs aus Süßwarenmasse mit einem
ersten Spaltbildungselement und einem zweiten Spalt-
bildungselement. Das zweite Spaltbildungselement ist
als rotierend antreibbare Walze mit einer Umfangsfläche
und einem ersten Außendurchmesser ausgebildet. Das
erste Spaltbildungselement und das zweite Spaltbil-
dungselement sind so ausgebildet und relativ zueinander
angeordnet, dass sie einen Spalt bilden, durch den die
Süßwarenmasse geführt und dabei die Dicke des Tep-
pichs durch den Spalt festgelegt werden kann. Das zwei-
te Spaltbildungselement ist so ausgebildet, dass der Tep-
pich auf einem Teil der Umfangsfläche des zweiten Spalt-
bildungselements aufgenommen, mit diesem während
der Rotation mitgeführt und von diesem abgenommen
werden kann.
[0002] Derartige Vorrichtungen werden auch als Wal-
zenformer bezeichnet und stellen im Fachgebiet der Ma-
schinen zum Ausformen eines Teppichs aus Süßwaren-
masse eine spezifische Entwicklungsrichtung dar. Da-
von zu unterscheiden sind Extruder, die Gegenstand ei-
ner grundsätzlich anderen Entwicklungsrichtung sind.
[0003] Bei den aus dem Teppich herzustellen Produk-
ten kann es sich insbesondere um Riegel, z. B. Cereali-
en-Riegel, Brittle-Produkte oder Krokant-Produkte usw.
handeln.

NÄCHSTLIEGENDER STAND DER TECHNIK

[0004] Eine Vorrichtung zum Ausformen eines Tep-
pichs aus Süßwarenmasse ist aus der deutschen Paten-
tanmeldung DE 10 2004 032 992 A1 bekannt. Die Vor-
richtung weist ein erstes Spaltbildungselement und ein
zweites Spaltbildungselement auf, die jeweils als eine
rotierend antreibbare Walze ausgebildet sind. Das erste
Spaltbildungselement besitzt einen kleineren Außen-
durchmesser als das zweite Spaltbildungselement und
ist oberhalb dessen angeordnet ist. Die Spaltbildungse-
lemente bilden einen Spalt, durch den die Süßwaren-
masse geführt und dabei die Dicke des Teppichs durch
den Spalt festgelegt werden kann. Das zweite Spaltbil-
dungselement ist so ausgebildet, dass der Teppich auf
einem Teil seiner Umfangsfläche aufgenommen, mit die-
sem während der Rotation mitgeführt und von diesem
abgenommen werden kann.
[0005] Die Vorrichtung weist weiterhin einen Behälter
zum Aufnehmen der Süßwarenmasse und zum kontinu-
ierlichen Zuführen der Süßwarenmasse in den Spalt auf.
Der Behälter weist bei dieser ersten Ausführungsform
zwei feststehende Seitenwände und eine Rückwand auf.
Die Rückwand wird durch ein angetriebenes Förderband
gebildet. Bei einer anderen zweiten Ausführungsform mit
Spaltbildungselementen gleichen Außendurchmessers
bilden zwei angetriebene Förderbänder die Stirnwand

und die Rückwand des Behälters.
[0006] Die Ersetzung mindestens einer Seitenwand
des Behälters durch ein Förderband dient dazu, die
Süßwarenmasse dem Spalt gleichmäßiger zuzuführen,
so dass der hergestellte Teppich ein gleichmäßigeres
Gewicht und ein gleichmäßigeres Volumen über die Brei-
te des Teppichs erhält.
[0007] Aus dem deutschen Patent DE 10 2004 019
795 B3 ist eine weitere Vorrichtung zum Ausformen eines
Teppichs aus Süßwarenmasse bekannt. Die Vorrichtung
weist ein erstes Spaltbildungselement und ein zweites
Spaltbildungselement auf, die jeweils als eine rotierend
antreibbare Walze ausgebildet sind. Das erste Spaltbil-
dungselement besitzt einen kleineren Außendurchmes-
ser als das zweite Spaltbildungselement und ist oberhalb
dessen angeordnet ist. Die Spaltbildungselemente bil-
den einen Spalt, durch den die Süßwarenmasse geführt
und dabei die Dicke des Teppichs durch den Spalt fest-
gelegt werden kann. Das zweite Spaltbildungselement
ist so ausgebildet, dass der Teppich auf einem Teil seiner
Umfangsfläche aufgenommen, mit diesem während der
Rotation mitgeführt und von diesem abgenommen wer-
den kann.
[0008] Die Vorrichtung weist weiterhin einen Behälter
zum Aufnehmen der Süßwarenmasse und zum kontinu-
ierlichen Zuführen der Süßwarenmasse in den Spalt auf.
Der Behälter weist feststehende Seitenwände und ver-
mutlich eine ebenfalls feststehende Rückwand auf.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zum Ausformen eines Teppichs aus Süßwa-
renmasse bereitzustellen, mit der in effektiver und kon-
struktiv einfacher Weise ein Teppich ausgeformt werden
kann, der eine möglichst konstante Dichte über seine
Breite und gleichmäßig geformte Seitenkanten besitzt.

LÖSUNG

[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsge-
mäß mit den Merkmalen der unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst.
[0011] Weitere bevorzugte erfindungsgemäße Ausge-
staltungen sind den abhängigen Patentansprüchen zu
entnehmen.

WEITERER STAND DER TECHNIK

[0012] Eine Vorrichtung zum Ausformen eines Teig-
bands ist aus der österreichischen Patentschrift AT
409916 B bekannt. Die Vorrichtung weist ein erstes
Spaltbildungselement und ein zweites Spaltbildungsele-
ment auf, die jeweils als eine rotierend antreibbare Walze
ausgebildet sind. Die beiden Spaltbildungselemente be-
sitzen den übereinstimmenden Außendurchmesser und
sind auf derselben Höhe nebeneinander angeordnet. Sie
sind so ausgebildet und relativ zueinander angeordnet,
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dass die Süßwarenmasse durch den Spalt geführt und
dabei die Dicke des Teigbands durch den Spalt festge-
legt werden kann.
[0013] Weiter oberhalb ist ein Behälter zum kontinu-
ierlichen Zuführen des Teigs in den Spalt angeordnet.
Die zwei Seitenwände des Behälters werden jeweils
durch ein angetriebenes Förderband gebildet. Das För-
derband endet beabstandet oberhalb der Spaltbildungs-
elemente, so dass dort bereits das Teigband beginnt.
Dieses Teigband tritt dann in den Spalt zwischen die bei-
den Spaltbildungselemente ein und wird dort weiter ge-
formt. Unterhalb der Spaltbildungselemente wird das
Teigband dann auf einem weiteren Förderband abgelegt
und abtransportiert.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aus-
formen eines Teppichs aus Süßwarenmasse mit einem
ersten Spaltbildungselement und einem zweiten Spalt-
bildungselement. Das zweite Spaltbildungselement ist
als rotierend antreibbare Walze mit einer Umfangsfläche
und einem ersten Außendurchmesser ausgebildet. Das
erste Spaltbildungselement und das zweite Spaltbil-
dungselement sind so ausgebildet und relativ zueinander
angeordnet, dass sie einen Spalt bilden, durch den die
Süßwarenmasse geführt und dabei die Dicke des Tep-
pichs durch den Spalt festgelegt werden kann. Das zwei-
te Spaltbildungselement ist so ausgebildet, dass der Tep-
pich auf einem Teil der Umfangsfläche des zweiten Spalt-
bildungselements aufgenommen, mit diesem während
der Rotation mitgeführt und von diesem abgenommen
werden kann. Das zweite Spaltbildungselement weist in
seinen beiden axial äußeren Bereichen jeweils ein mit-
rotierendes Mitnahmeelement mit einem im Vergleich
zum ersten Außendurchmesser größeren zweiten Au-
ßendurchmesser auf.
[0015] Bei der Herstellung eines Teppichs aus
Süßwarenmasse mit einem Walzenformer besteht im
Stand der Technik oftmals das Problem, dass die Süß-
warenmasse an den feststehenden Seitenwänden des
oberhalb des Spalts angeordneten Behälters anhaftet.
Daraus ergibt sich, dass der Teppich im Bereich seiner
äußeren Ränder - d. h. an seinen Seitenkanten und dazu
benachbarten Bereichen - eine geringere Dichte als im
mittleren Bereich seiner Breite besitzt. Wenn dann später
aus dem Teppich insbesondere durch Querschneiden
und Längsschneiden eine Mehrzahl von Riegeln oder
ähnlichen Produkten erzeugt wird, besitzen die aus die-
sen Randbereichen stammenden Riegel eine geringere
Masse. Da der Hersteller der Riegel die auf der Verpa-
ckung des Riegels angegebene Masse nur innerhalb de-
finierter Grenzen unterschreiten darf, muss die Vorrich-
tung so eingestellt werden, dass diese Grenzen auch
noch von diesen aus den Randbereichen stammenden
Riegeln erfüllt werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss,
dass die aus der Mitte des Teppichs stammenden Riegel
eine unnötig große Masse besitzen, wodurch die Her-

stellkosten unnötig erhöht sind.
[0016] Durch die neue Vorrichtung wird nun das An-
haften der Süßwarenmasse vor ihrer Förderung durch
den Spalt verhindert, so dass der gleiche Volumenstrom
an Süßwarenmasse über die gesamte Breite des Spalts
- d. h. die Arbeitsbreite - zugeführt wird und der damit
nach dem Durchtritt durch den Spalt entstandene Tep-
pich eine gleichmäßige Dichte und Höhe über seine Brei-
te besitzt. Dies bedeutet auch, dass die äußeren Ränder
bzw. Seitenkanten des Teppichs gleichmäßig ausgebil-
det sind. Hierdurch muss die Vorrichtung keine Rücksicht
auf "untergewichtige" Riegel aus den Randbereichen
des Teppichs nehmen und kann im Vergleich zum Stand
der Technik mit einem geringeren Materialeinsatz und
damit zu geringeren Herstellkosten die gewünschten
Produkte erzeugen.
[0017] Diese vorteilhafte Wirkung wird insbesondere
dadurch erreicht, dass das zweite Spaltbildungselement
- d. h. die den Teppich mitnehmende rotierend angetrie-
bene Walze - mindestens zwei mitrotierende Mitnahme-
elemente aufweist. Dieses mitrotierenden Mitnahmeele-
mente besitzt einen im Vergleich zu einem ersten Au-
ßendurchmesser des zweiten Spaltbildungselements
größeren zweiten Außendurchmesser. Die Mitnahmee-
lemente ersetzen dabei also teilweise oder vollständig
die stillstehenden Seitenwände des Behälters zum Zu-
führen der Süßwarenmasse.
[0018] Je nach den geometrischen Gegebenheiten
kann dabei auf zusätzliche Bestandteile eines Behälters
verzichtet werden. Es ist aber auch möglich, dass ein
solcher Behälter vorhanden ist und die Mitnahmeele-
mente die gegenüberliegenden seitlichen Begrenzun-
gen des Behälters bilden. Der Behälter kann dabei zu-
sätzliche stillstehende Seitenwände aufweisen, so dass
die Mitnahmeelemente nur den spaltnahen Teil der seit-
lichen Begrenzungen des Behälters bilden. Der Behälter
kann eine feststehende oder mitbewegte Rückwand auf-
weisen. Diese Rückwand kann aber auch entfallen.
[0019] Die Mitnahmeelemente können sich insgesamt
um mindestens etwa 180° der Umfangsfläche des zwei-
ten Spaltbildungselements erstrecken. Diese Erstre-
ckung kann dabei kontinuierlich oder diskontinuierlich
gewählt werden. Kontinuierlich bedeutet, dass sich die
Mitnahmeelemente in einem zusammenhängenden Be-
reich befinden, der mindestens 180° der Umfangsfläche
des zweiten Spaltbildungselements abdeckt. Diskontinu-
ierlich bedeutet, dass die Mitnahmeelemente als Sekti-
onen ausgebildet sind, die voneinander beabstandet
sind und deren Summe mindestens etwa 180° der Um-
fangsfläche abdeckt. Bevorzugt sind die Mitnahmeele-
mente aber durchgehend ausgebildet und erstrecken
sich um die gesamte Umfangsfläche des zweiten Spalt-
bildungselements.
[0020] Die Mitnahmeelemente können als drehfest mit
dem zweiten Spaltbildungselement verbundene Mitnah-
meringe ausgebildet sein. Dies kann bedeuten, dass das
zweite Spaltbildungselement - d. h. die rotierend antreib-
bare Walze - eine für sich genommen übliche Geometrie
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besitzt und erst anschließend durch die Montage der Mit-
nahmeringe zur Realisierung der Durchmesservergrö-
ßerung abgeändert wird. So können auch bereits exis-
tierende Walzen umgerüstet werden. Dabei kann es sich
bei den Mitnahmeringen insbesondere um Halbringe
handeln, die durch Befestigungsmittel, insbesondere
Schrauben, fest miteinander verbunden sind. In dieser
Weise sind die Mitnahmeringe dann durch Reibschluss
fest mit der Umfangsfläche des zweiten Spaltbildungse-
lements verbunden. Es versteht sich, dass aber auch
andere Arten der Befestigung - inklusive stoffschlüssiger
und formschlüssiger Befestigungen - Anwendung finden
können. Die Mitnahmeringe können insbesondere aus
Kunststoff oder Metall bestehen. Bei einer Ausbildung
aus Kunststoff besteht der Vorteil, dass die Mitnahme-
ringe ebenfalls vorzugsweise aus Kunststoff bestehende
feststehende Teile des Behälters zur Bildung eines Gleit-
lagers mit geringer Gleitreibung kontaktieren.
[0021] Die Mitnahmeelemente können aber auch als
Mitnahmeschultern der Walze ausgebildet sein. In die-
sem Fall weist die Walze also eine grundsätzlich andere
Geometrie als Walzen des Stands der Technik auf und
ein separater Montageschritt zum Montieren der Mitnah-
meelemente ist nicht erforderlich. Die Mitnahmeschul-
tern bestehen also aus demselben Material wie die Wal-
ze, d. h. insbesondere Metall. Es ist aber ebenfalls mög-
lich, die gesamte Walze aus Kunststoff oder einem an-
deren geeigneten Material auszubilden.
[0022] Das zweite Spaltbildungselement kann Dichte-
lemente aufweisen, die in axial äußerer Richtung an die
Mitnahmeelemente anschließen. Die Dichtelemente die-
nen dazu, das ungewollte seitliche Austreten der
Süßwarenmasse aus dem Bereich des Behälters zu ver-
hindern. Anders gesagt soll die gesamte Süßwarenmas-
se zur Bildung des Teppichs durch den Spalt hindurch-
geführt werden. Die Dichtelemente können dabei einen
anderen Außendurchmesser als die Mitnahmeelemente
besitzen. Es kann sich also um weitere Walzenschultern,
einen weiteren Absatz der Mitnahmeringe oder zusätz-
lich montierte Ringe handeln, die letztendlich die ge-
wünschte Dichtwirkung erbringen.
[0023] Das erste Spaltbildungselement kann als rotie-
rend antreibbare Walze, feststehende Walze oder fest-
stehendes Wehr ausgebildet sein. Zur Bildung des Spalts
ist grundsätzlich nur eine antreibbare Walze erforderlich,
wobei es sich bei der hier vorliegenden Erfindung defi-
nitionsgemäß dabei um das zweite Spaltbildungsele-
ment handelt. Das andere Spaltbildungselement kann
unterschiedliche Ausbildungen besitzen, solange sicher-
gestellt ist, dass es gemeinsam mit der rotierend antreib-
baren Walze den Spalt bildet.
[0024] Das erste Spaltbildungselement kann insbe-
sondere als eine rotierend antreibbare Walze mit einer
Umfangsfläche und einem dritten Außendurchmesser
ausgebildet sein, wobei der dritte Außendurchmesser
kleiner als der zweite Außendurchmesser des zweiten
Spaltbildungselements ist. Das erste Spaltbildungsele-
ment kann oberhalb des zweiten Spaltbildungselements

angeordnet sein. Bei einer solchen Ausbildung ist es
möglich, dass auch das erste Spaltbildungselement in
seinen beiden axial äußeren Bereichen jeweils ein mit-
rotierendes Mitnahmeelement mit einem im Vergleich
zum dritten Außendurchmesser größeren vierten Außen-
durchmesser aufweist. In dieser Weise ist die Aufgabe
des Verhinderns des Anhaftens der Süßwarenmasse auf
die beiden Spaltbildungselemente aufgeteilt, wodurch
der Durchmesser des Mitnahmeelements an dem zwei-
ten Spaltbildungselement bzw. die Differenz zwischen
diesem Durchmesser und dem ersten Außendurchmes-
ser des zweiten Spaltbildungselements vergleichsweise
verringert ist. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass beim
Abnehmen des Teppichs von der Umfangsfläche des
zweiten Spaltbildungselements ein geringerer Abstand
zum Förderband überbrückt werden muss.
[0025] Zur Überbrückung der Differenz zwischen dem
ersten Außendurchmesser des zweiten Spaltbildungse-
lements und dem zweiten Außendurchmesser der Mit-
nahmeelemente kann ein feststehendes Transferele-
ment zum Überführen des Teppichs von dem zweiten
Spaltbildungselement auf ein Förderband vorgesehen
sein. Dieses Transferelement ist in dem Bereich der Vor-
richtung angeordnet, in dem der Teppich von der Um-
fangsfläche des zweiten Spaltbildungselements abge-
nommen wird.
[0026] Das zweite Spaltbildungselement kann so aus-
gebildet sein, dass im Bereich des Spalts nur der ver-
gleichsweise kleinere erste Außendurchmesser und der
vergleichsweise größere Außendurchmesser vorhanden
sind. In beiden anschließenden axialen Außenbereichen
können dann aber auch weitere Bereiche mit anderen
Außendurchmessern vorgesehen sein. Vorzugsweise ist
zwischen den vergrößerten zweiten Außendurchmes-
sern nur ein weiterer Außendurchmesser - nämlich der
kleinere erste Außendurchmesser - vorhanden.
[0027] Die mindestens eine Walze besitzt insbeson-
dere eine glatte Oberfläche, so dass der Teppich einen
ebenen Boden und eine ebene Oberseite erhält. Es ist
aber auch möglich, dass es sich um mindestens eine
Formwalze handelt, deren nicht-glatte Geometrie die
Oberfläche des Teppichs umformend prägt. Der Teppich
besitzt dann also insbesondere eine unebene Oberseite.
[0028] Die Breite des Spalts in axialer Richtung des
zweiten Spaltbildungselements definiert die Breite des
Teppichs. Die Höhe des Spalts senkrecht dazu definiert
die Dicke des Teppichs. Bei einer kontinuierlichen Her-
stellung ist die Länge des Teppichs unendlich. Die Breite
des anschließenden Förderbands ist meist etwas größer
als die Breite des Teppichs und wird auch als Arbeits-
breite bezeichnet.
[0029] Das Abnehmen des Teppichs von einer oder
beiden Oberflächen der Spaltbildungselemente erfolgt
insbesondere durch Abstreifer. Dabei kann ein erster Ab-
streifer im Bereich des Spalts angeordnet sein und zur
Abnahme des Teppichs von der Oberfläche des ersten
Spaltbildungselements dienen. Ein zweiter Abstreifer ist
dann dem zweiten Spaltbildungselement zugeordnet
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und sorgt schließlich dafür, dass der Teppich frei kommt
und nach der Übergabe durch das Transferelement auf
dem Förderband abgelegt wird.
[0030] Die Süßwarenmasse kann insbesondere Nou-
gat, Karamell, Fudge oder ähnliche fetthaltige Massen
oder Zucker und/oder Zuckersatzstoffe enthaltende
Massen enthalten. Weitere Bestandteile können feste
Stücke, z. B. gehackte Mandeln, Nüsse, Cornflakes, Kör-
ner usw. sein. Bei den aus dem Teppich dieser Masse
herzustellen Produkten kann es sich insbesondere um
Riegel, z. B. Cerealien-Riegel, Brittle-Produkte oder Kro-
kant-Produkte usw. handeln.
[0031] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Patentansprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibung ge-
nannten Vorteile von Merkmalen und von Kombinationen
mehrerer Merkmale sind lediglich beispielhaft und kön-
nen alternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne
dass die Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen
Ausführungsformen erzielt werden müssen. Ohne dass
hierdurch der Gegenstand der beigefügten Patentan-
sprüche verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenba-
rungsgehalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen
und des Patents Folgendes: weitere Merkmale sind den
Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geome-
trien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile
zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirk-
verbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merk-
malen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfin-
dung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentan-
sprüche ist ebenfalls abweichend von den gewählten
Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich und
wird hiermit angeregt. Dies betrifft auch solche Merkma-
le, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder
bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merk-
male können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Pa-
tentansprüche kombiniert werden. Ebenso können in
den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere
Ausführungsformen der Erfindung entfallen.
[0032] Die in den Patentansprüchen und der Beschrei-
bung genannten Merkmale sind bezüglich ihrer Anzahl
so zu verstehen, dass genau diese Anzahl oder eine grö-
ßere Anzahl als die genannte Anzahl vorhanden ist, ohne
dass es einer expliziten Verwendung des Adverbs "min-
destens" bedarf. Wenn also beispielsweise von einem
Mitnahmeelement die Rede ist, ist dies so zu verstehen,
dass genau ein Mitnahmeelement, zwei Mitnahmeele-
mente oder mehr Mitnahmeelemente vorhanden sind.
Diese Merkmale können durch andere Merkmale ergänzt
werden oder die einzigen Merkmale sein, aus denen das
jeweilige Erzeugnis besteht.
[0033] Die in den Patentansprüchen enthaltenen Be-
zugszeichen stellen keine Beschränkung des Umfangs
der durch die Patentansprüche geschützten Gegenstän-
de dar. Sie dienen lediglich dem Zweck, die Patentan-
sprüche leichter verständlich zu machen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0034] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in den
Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungsbeispiele
weiter erläutert und beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer ersten beispiel-
haften Ausführungsform der neuen Vorrich-
tung zum Ausformen eines Teppichs aus
Süßwarenmasse.

Fig. 2 zeigt eine weitere Schnittansicht der Vorrich-
tung gemäß Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine Fig. 2 entsprechende Schnittansicht
einer zweiten beispielhaften Ausführungsform
der Vorrichtung.

Fig. 4 zeigt eine Fig. 2 entsprechende Schnittansicht
einer dritten beispielhaften Ausführungsform
der Vorrichtung.

Fig. 5 zeigt eine Fig. 2 entsprechende Schnittansicht
einer vierten beispielhaften Ausführungsform
der Vorrichtung.

Fig. 6 zeigt eine weitere Schnittansicht der Vorrich-
tung gemäß Fig. 1 in Kombination mit einer wei-
teren neuen Vorrichtung.

Fig. 7 zeigt eine weitere Schnittansicht der Vorrich-
tung gemäß Fig. 1 in Kombination mit einer wei-
teren neuen Vorrichtung.

Fig. 8 zeigt eine Schnittansicht eines Teils der Vor-
richtung gemäß Fig. 1.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0035] Fig. 1 und 2 zeigen zwei unterschiedliche
Schnittansichten einer ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsform einer neuen Vorrichtung 1 zum Ausformen ei-
nes Teppichs 2 aus Süßwarenmasse 3. Fig. 1 zeigt dabei
einen Querschnitt, während Fig.2 einen Längsschnitt
zeigt.
[0036] Unter einem Teppich 2 ist ein langer und zu-
nächst - bei kontinuierlicher Herstellung - endloser
Strang einer Süßwarenmasse 3 zu verstehen, aus dem
später durch Querschneiden und Längsschneiden eine
Vielzahl von Süßwarenprodukten, insbesondere Rie-
geln, hergestellt wird. Die Süßwarenmasse 3 kann ins-
besondere Nougat, Karamell, Fudge oder ähnliche fett-
haltige Massen oder Zucker und/oder Zuckersatzstoffe
enthaltende Massen enthalten. Weitere Bestandteile
können feste Stücke, z. B. gehackte Mandeln, Nüsse,
Cornflakes, Körner usw. sein. Bei den aus dem Teppich
dieser Masse herzustellen Produkten kann es sich ins-
besondere um Riegel, z. B. Cerealien-Riegel, Brittle-Pro-
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dukte oder Krokant-Produkte usw. handeln.
[0037] Die Vorrichtung 1 weist ein erstes Spaltbil-
dungselement 4 auf, das hier als erste rotierend antreib-
bare Walze 5 ausgebildet ist, die durch einen Antrieb
(nicht dargestellt) in einer ersten Drehrichtung 22 ange-
trieben wird. Es könnte sich aber auch um eine festste-
hende Walze oder ein feststehendes Wehr handeln. Die
Walze 5 weist einen vierten Außendurchmesser 6 auf
und besitzt eine im Wesentlichen zylindrische Form.
[0038] Das erste Spaltbildungselement 4 ist oberhalb
und in einer Arbeitsrichtung 7 versetzt zu einem zweiten
Spaltbildungselement 8 angeordnet. Das zweite Spalt-
bildungselement 8 ist ebenfalls als rotierend antreibbare
Walze 9 ausgebildet, die durch einen Antrieb (nicht dar-
gestellt) in einer zweiten Drehrichtung 23 angetrieben
wird. Die Walze 9 weist eine Umfangsfläche 10, einen
ersten Außendurchmesser 11, einen zweiten Außen-
durchmesser 12 und einen dritten Außendurchmesser
13 auf. Der erste Außendurchmesser 11 wird dabei durch
einen zylindrischen axialen Mittelteil 14 gebildet. Dieser
axiale Mittelteil 14 bildet gemeinsam mit dem ersten
Spaltbildungselement 4 einen Spalt 15, durch den die
Süßwarenmasse 3 geführt und dabei die Dicke 16 des
Teppichs 2 durch die Höhe 17 des Spalts 15 festgelegt
wird.
[0039] Für das kontinuierliche Zuführen der Süßwa-
renmasse 3 in den Spalt 15 weist die Vorrichtung 1 einen
Behälter 18 mit Seitenwänden 19, 20 und einer Rück-
wand 21 auf. Die Seitenwände 19, 20 und die Rückwand
21 könnten aber auch ganz oder teilweise entfallen. In
dem Behälter 18 ist so viel Süßwarenmasse 3 eingefüllt,
dass eine kontinuierliche Herstellung des Teppichs 2
möglich ist. Die Süßwarenmasse 3 wird dabei in bekann-
ter kontinuierlicher oder quasi-kontinuierlicher Weise
oder satzweise dem Behälter 18 zugeführt.
[0040] Das zweite Spaltbildungselement 8 ist nun in
besonderer Weise ausgebildet, um sicherzustellen, dass
der Teppich 2 möglichst eine gleichbleibende Dichte, Di-
cke 16 und Breite aufweist. Hierfür weist das zweite
Spaltbildungselement 8 in seinen beiden axial äußeren
Bereichen 24, 25 jeweils ein mitrotierendes Mitnahmee-
lement 26, 27 mit dem im Vergleich zum ersten Außen-
durchmesser 11 größeren zweiten Außendurchmesser
12 auf. Es versteht sich, dass die Mitnahmeelemente 26,
27 auch unterschiedliche Außendurchmesser 12 besit-
zen können.
[0041] In diesem Ausführungsbeispiel sind die Mitnah-
meelemente 26, 27 als drehfest mit dem zweiten Spalt-
bildungselement 8 verbundene Mitnahmeringe 28, 29
ausgebildet. Die Mitnahmeringe 28, 29 sind in diesem
Fall so ausgebildet, dass sie nicht nur den Bereich des
dritten Außendurchmessers 13, sondern auch des zwei-
ten Außendurchmessers 12 bilden. In dieser Weise stel-
len sie gleichzeitig Dichtelemente 30, 31 dar, die ein un-
gewolltes seitliches Austreten der Süßwarenmasse 3
aus dem inneren Bereich des Behälters 18 verhindern.
[0042] Bei der gegenläufigen Rotation der Walze 5 in
der Drehrichtung 22 und der Walze 9 in der Drehrichtung

23 drehen also die Mitnahmeelemente 26, 27 mit der
Walze 9 mit. Sie bilden dabei die innere Begrenzung des
Behälters 18, an der die Süßwarenmasse 3 anliegt. Da
die Mitnahmeelemente 26, 27 nun aber mitgedreht wer-
den, kann an ihnen keine Süßwarenmasse 3 anhaften.
Stattdessen wird die Süßwarenmasse 3 kontinuierlich
und gleichmäßig dem Spalt 15 zugeführt.
[0043] Beim Hindurchführen durch den Spalt 15 erhält
der Teppich 2 seine Dicke 16. Er liegt dann auf der Um-
fangsfläche 10 der Walze 9 während ihrer Drehung in
der Drehrichtung 23 auf, bis er von der Umfangsfläche
10 abgenommen wird. Diese Abnahme erfolgt durch ein
Abstreifelement 32. Das Abstreifelement 32 ist hier
gleichzeitig als feststehendes Transferelement 33 aus-
gebildet, welches zur Überbrückung der Differenz zwi-
schen dem ersten Außendurchmesser 11 und dem zwei-
ten Außendurchmesser 12 und zum Überführen des Tep-
pichs 2 von dem zweiten Spaltbildungselement 9 auf ein
Förderband 34 dient. Bei dem Abstreifelement 32 und
dem Transferelement 33 kann es sich aber auch um se-
parate Bauteile handeln. Das erste Spaltbildungsele-
ment 4 kann ebenfalls einen Abstreifer aufweisen, der
hier aber Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt ist.
[0044] Der Teppich 2 wird dann also auf dem Förder-
band 34 abgelegt und in der Arbeitsrichtung 7 abtrans-
portiert. Anschließend können weitere Bearbeitungs-
schritte folgen. Dabei handelt es sich insbesondere um
eine Kalibrierung, die Aufbringung einer weiteren Masse,
eine weitere Formgebung, Querschneiden, Längs-
schneiden, eine wärmemäßige Behandlung, das Über-
ziehen mit Schokolade usw.
[0045] Fig. 3 zeigt einen Fig. 2 entsprechenden Quer-
schnitt einer zweiten beispielhaften Ausführungsform der
neuen Vorrichtung 1. Bezüglich der übereinstimmenden
Merkmale wird auf die oberhalb angegebenen Ausfüh-
rungen zu Fig. 1 und 2 verwiesen.
[0046] Im Unterschied dazu weisen hier die ebenfalls
als Mitnahmeringe 28, 29 ausgebildeten Mitnahmeele-
mente 26, 27 nur einen zweiten Außendurchmesser 12
auf. Somit bilden sie auch gleichzeitig die Dichtelemente
30, 31.
[0047] Fig. 4 zeigt einen Fig. 2 entsprechenden Quer-
schnitt einer zweiten beispielhaften Ausführungsform der
neuen Vorrichtung 1. Bezüglich der übereinstimmenden
Merkmale wird auf die oberhalb angegebenen Ausfüh-
rungen zu Fig. 1 und 2 verwiesen.
[0048] Im Unterschied dazu sind hier die Mitnahmee-
lemente 26, 27 als Mitnahmeschultern 35, 36 und somit
einstückig mit der Walze 5 ausgebildet.
[0049] Fig. 5 zeigt einen Fig. 2 entsprechenden Quer-
schnitt einer zweiten beispielhaften Ausführungsform der
neuen Vorrichtung 1. Bezüglich der übereinstimmenden
Merkmale wird auf die oberhalb angegebenen Ausfüh-
rungen zu Fig. 1 und 2 verwiesen.
[0050] Im Unterschied dazu sind hier nicht nur die Mit-
nahmeelemente 26, 27 am zweiten Spaltbildungsele-
ment 8, sondern zusätzlich Mitnahmeelemente 37, 38
am ersten Spaltbildungselement 4 vorhanden. Die Mit-
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nahmeelemente 37, 38 sind als Mitnahmeschultern 39,
40 ausgebildet. Es könnte sich aber auch um Mitnahme-
ringe oder anders ausgebildete Mitnahmeelemente 37,
38 handeln.
[0051] Die Mitnahmeelemente 26, 27 an dem zweiten
Spaltbildungselement 8 sind hier wieder als Mitnahme-
schultern 35, 36 ausgebildet. Sie könnten aber ebenfalls
als Mitnahmeringe oder andere Mitnahmeelemente 26,
27 ausgebildet sein. Hier sind dann auch die Dichtele-
mente 30, 31 als Wellenschultern ausgebildet. Es könnte
sich aber auch um aufgesetzte Ringe handeln.
[0052] Bei dieser Ausführungsform der Vorrichtung 1
wurde also die gewünschte Mitnahmefunktion auf die
beiden Spaltbildungselemente 4, 8 aufgeteilt. Hierdurch
kann beispielsweise eine größere Dicke 16 des Teppichs
2 hergestellt werden, ohne dass der insbesondere zu
einem Transportband 34 zu überbrückende Abstand von
der Umfangsfläche 10 des zweiten Spaltbildungsele-
ments 8 vergrößert wird. Das erste Spaltbildungselement
4 weist also neben seinem "normalen" vierten Außen-
durchmesser 6 in seinen beiden axial äußeren Bereichen
einen vergrößerten fünften Außendurchmesser 41 auf.
[0053] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht einer An-
lage 42 mit zwei Vorrichtungen 1. Die im linken Bereich
angeordnete erste Vorrichtung 1 weist den gleichen Auf-
bau wie die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 1 auf, so
dass diesbezüglich auf die zugehörige Beschreibung
verwiesen wird.
[0054] Stromabwärts in der Arbeitsrichtung 7 ist eine
zweite Vorrichtung 1 angeordnet. Diese dient im darge-
stellten Beispiel dazu, um auf den von der ersten Vor-
richtung 1 hergestellten Teppich 2 einen weiteren Tep-
pich 43 aus einer weiteren Süßwarenmasse 44 aufzu-
bringen.
[0055] Die zweite Vorrichtung 1 weist ein erstes Spalt-
bildungselement 4 und ein zweites Spaltbildungselement
8 auf. Das zweite Spaltbildungselement 8 besitzt viele
Übereinstimmungen mit dem im linken Bereich der Fig.
6 sowie in Fig. 1 und 2 dargestellten zweiten Spaltbil-
dungselement 8, so dass diesbezüglich auf die vorange-
hende Beschreibung verwiesen wird.
[0056] Im Unterschied dazu ist das erste Spaltbil-
dungselement 4 hier als feststehendes Wehr 45 ausge-
bildet. Im unteren Sektor des zweiten Spaltbildungsele-
ments 8 ist das Abstreifelement 32 angeordnet, welches
den Teppich 43 von der Umfangsfläche 10 der Walze 9
des zweiten Spaltbildungselements 8 abnimmt. Der Tep-
pich 43 wird dann in geschwindigkeitsmäßig koordinier-
ter Weise auf dem weitertransportierten ersten Teppich
2 abgelegt und bildet somit eine zweite Schicht des zu
erzeugenden Süßwarenprodukts. Die Walze 9 wird da-
bei in der Drehrichtung 46 angetrieben.
[0057] Fig. 7 zeigt weitere Ausführungsform einer An-
lage 42 mit der zuvor beschriebenen ersten Vorrichtung
1 sowie einer anderen Ausführungsform einer zweiten
Vorrichtung 1. Es wird daher wie zuvor zwecks Vermei-
dung unnötiger Wiederholungen nun nur detailliert auf
die Unterschiede zu den zuvor beschriebenen Ausfüh-

rungsformen eingegangen.
[0058] In diesem Fall wird der zweite Teppich 43 nicht
durch eine linksdrehende Anordnung des zweiten Spalt-
bildungselements 8, sondern eine rechtsdrehende An-
ordnung in der Drehrichtung 47 hergestellt.
[0059] Fig. 8 zeigt schließlich eine Detailansicht der
Stelle der Vorrichtung u. a. gemäß Fig. 1, an der die Über-
gabe des Teppichs 2 vom zweiten Spaltbildungselement
8 auf das Förderband 34 erfolgt. Es ist gut erkennbar,
dass das Abstreifelement 32 gleichzeitig das Transfere-
lement 33 bildet, welches zur Überbrückung des halben
Durchmesserunterschieds zwischen dem ersten Außen-
durchmesser 11 und dem zweiten Außendurchmesser
12 dient.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0060]

1 Vorrichtung
2 Teppich
3 Süßwarenmasse
4 erstes Spaltbildungselement
5 Walze
6 vierter Außendurchmesser
7 Arbeitsrichtung
8 zweites Spaltbildungselement
9 Walze
10 Umfangsfläche
11 erster Außendurchmesser
12 zweiter Außendurchmesser
13 dritter Außendurchmesser
14 axialer Mittelteil
15 Spalt
16 Dicke
17 Höhe
18 Behälter
19 Seitenwand
20 Seitenwand
21 Rückwand
22 erste Drehrichtung
23 zweite Drehrichtung
24 axial äußerer Bereich
25 axial äußerer Bereich
26 Mitnahmeelement
27 Mitnahmeelement
28 Mitnahmering
29 Mitnahmering
30 Dichtelement
31 Dichtelement
32 Abstreifelement
33 Transferelement
34 Förderband
35 Mitnahmeschulter
36 Mitnahmeschulter
37 Mitnahmeelement
38 Mitnahmeelement
39 Mitnahmeschulter
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40 Mitnahmeschulter
41 fünfter Außendurchmesser
42 Anlage
43 Teppich
44 Süßwarenmasse
45 Wehr
46 Drehrichtung
47 Drehrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Ausformen eines Teppichs (2,
43) aus Süßwarenmasse (3, 44), mit einem ersten
Spaltbildungselement (4); und
einem zweiten Spaltbildungselement (8),
wobei das zweite Spaltbildungselement (8) als rotie-
rend antreibbare Walze (9) mit einer Umfangsfläche
(10) und einem ersten Außendurchmesser (11) aus-
gebildet ist,
wobei das erste Spaltbildungselement (4) und das
zweite Spaltbildungselement (8) so ausgebildet und
relativ zueinander angeordnet sind, dass sie einen
Spalt (15) bilden, durch den die Süßwarenmasse (3,
44) geführt und dabei die Dicke (16) des Teppichs
(2, 43) durch die Höhe (17) des Spalts (15) festlegt
werden kann, und
wobei das zweite Spaltbildungselement (8) so aus-
gebildet ist, dass der Teppich (2, 43) auf einem Teil
der Umfangsfläche (10) des zweiten Spaltbildungs-
elements (8) aufgenommen, mit diesem während
der Rotation mitgeführt und von diesem abgenom-
men werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Spaltbildungselement (8) in seinen bei-
den axial äußeren Bereichen (24, 25) jeweils ein mit-
rotierendes Mitnahmeelement (26, 27) mit einem im
Vergleich zum ersten Außendurchmesser (11) grö-
ßeren zweiten Außendurchmesser (12) aufweist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch einen Behälter (18) zum Aufnehmen der
Süßwarenmasse (3, 44) und zum kontinuierlichen
Zuführen der Süßwarenmasse (3, 44) in den Spalt
(15), wobei die Mitnahmeelemente (26, 27) gegen-
überliegende seitliche Begrenzungen des Behälters
(18) bilden.

3. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Mitnahmeelemente (26, 27) um ins-
gesamt mindestens 180° der Umfangsfläche (10)
des zweiten Spaltbildungselements (8) erstrecken.

4. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Mitnahmeelemente (26, 27) um 360°
der Umfangsfläche (10) des zweiten Spaltbildungs-
elements (8) erstrecken.

5. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mitnahmeelemente (26, 27) als drehfest
mit dem zweiten Spaltbildungselement (8) verbun-
dene Mitnahmeringe (28, 29) ausgebildet sind.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mitnahmeringe (28, 29) Halbrin-
ge aufweisen, die durch Befestigungsmittel, insbe-
sondere Schrauben, fest miteinander verbunden
sind.

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mitnahmeringe (28, 29)
durch Reibschluss fest mit der Umfangsfläche (10)
des zweiten Spaltbildungselements (8) verbunden
sind.

8. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mitnahmeelemente (26, 27) als Mitnahme-
schultern (35, 36) der Walze (9) ausgebildet sind.

9. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Spaltbildungselement (8) Dichtele-
mente (30, 31) aufweist, die in axial äußerer Rich-
tung an die Mitnahmeelemente (26, 27) anschlie-
ßen.

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtelemente (30, 31) einen an-
deren Außendurchmesser als die Mitnahmeelemen-
te (26, 27) besitzen.

11. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Spaltbildungselement (4) als rotie-
rend antreibbare Walze (5), feststehende Walze
oder feststehendes Wehr (45) ausgebildet ist.

12. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Spaltbildungselement (4) als rotie-
rend antreibbare Walze (5) mit einem vierten Außen-
durchmesser (6) ausgebildet ist, wobei der vierte Au-
ßendurchmesser (6) kleiner als der zweite Außen-
durchmesser (12) des zweiten Spaltbildungsele-
ments (8) ist.

13. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Spaltbildungselement (4) oberhalb
des zweiten Spaltbildungselements (8) angeordnet
ist.

14. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass das erste Spaltbildungselement (4) als rotie-
rend antreibbare Walze (5) mit einem vierten Außen-
durchmesser (6) ausgebildet ist und in seinen beiden
axial äußeren Bereichen jeweils ein mitrotierendes
Mitnahmeelement (37, 38) mit einem im Vergleich
zum vierten Außendurchmesser (6) größeren fünf-
ten Außendurchmesser (41) aufweist.

15. Vorrichtung (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Spaltbildungselement (8) zur Über-
brückung der Differenz zwischen dem ersten Außen-
durchmesser (11) des zweiten Spaltbildungsele-
ments (8) und dem zweiten Außendurchmesser (12)
der Mitnahmeelemente (26, 27) ein feststehendes
Transferelement (33) zum Überführen des Teppichs
(2) von dem zweiten Spaltbildungselement (8) auf
ein Förderband (34) aufweist.
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